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Produkt ion yon Alkohol, einer vermehr ten  Erzeugung 
yon Aldehyd, in einer betri tchtl ichen Steigerung der 
Giyzerinmenge und in der Bi ldung eines neuen alkoho- 
lischen G~irproduktes au~ der 3-Kohlenstoffreihe, des 
Trimethylenglykots.  

Die alkaliseh reagierenden St<~ffe beeinflussen 
die alkoltolische G~run~" also in doppelter VCeise. 
Einmal  handel t  es sich .ttm eine a l l ~ e i n e  Gtt- 
rtm~.shemmung, die von der OH-Ionen-Konzentrat ion 
abhRngt. Daneben besteht  eine E inwi rkung  des Al- 
kalis auf die Vor~,inge, die sich bei der G~rung vor 
dem Beginne tier COa-Entwicklung ~bspielen. Diese 
vorbereitenden Stufen des Zuckerzerfalls unterliegen, 
wenn sie einmal eingeleitet  sind, keiner Beeintr~chti-  
gung durch den nachtr~glichen Zusatz der gleichen, 
sorest hemmenden Aikalimenge. Des Bild, des sieh 
nach Beendigun~ d~er atkoholischen G~rung bei alkali~ 
~cher ReaCtion darbietet,  zeigt eine gewaltige, bisher  
niemals erzielbe quant i ta t ive  Verschiebung der G'~t- 
run~sproct~kte. 

Die Eberwurz sis Wetterpflanze und Nahrungs- 
mittel.  Die Eberwur~ oder Wetterdi~tel  (Carlina 
aoaulis und C. vulg~ris, stempellose und gemeine Wet- 
terdistel) kommt im nSrdlichen und. westlichen 
Deutschland verhRltnismR~ig selten, h~ufiger in Mit- 
tehieutsehland und S~iddeutschland ~ vet. Vor allem 
t r i f f t  man sie auf  Kalkbergen,  s te inigen ttflgeln, selten 
auf Sandboden an. Besonders ht~ufig i s t  sie in  den 
b~yerischen Alpen. Sie wi rd  in landwirtschaft l ichen 
Kreisen und yon Bergste igern und  Wanderern  auch 
Wetterro~e und ~Vetterprophet genannt .  Wurzeln und 
Blfitenscheiben wurden frfiher nur  ausnahmsweise ge- 
nossen, obgleich die Wurzeln  auffallend nach Sellerie 
schmecken. Besonders beachtet  wurde aber die Eber- 
wurz schon i~nmer yon Lenten, d~i~e fiber dus 
~Vetter des komnmaden Tage~ etwa~ C~enaueres er- 
fahren wollen, also von La~d~virten und %r,~nde- 
rern. Wenn man sich etwas iiber das bevorstehende 
Wet ter  unterr~chten will, so b m n e h t  man n~r die 
gro~en, dem Wurzelstock unmi t t e lba r  aufsitzenden 
BItttter, die strohgelben Bl~iten tier Eberwurz genauer 
anzu~ehen. Strecken sich besonders die si lberfarbigen 
lli nglichlanzettl lchen Hiillschuppen der stempellosen 
Eberwurzblfite wagerecht ~ s ,  so gi.bt es na~h den vielen 
Erfahrun~en,  die man in dieser Hias ich t  gemacht hat, 
am nRchsten Tage schSnes Wet ter  mi t  meist  blauem 
Himmel. Wenn jedoch die Eberwurz ihre  Bl~itenhfill- 
schuppen zusammenzieht und diese gleich einem Dache 
die Bl~ite bedecken, so gibt  es Regen. Die breite, wol- 
lige 6--7  cm grofle Blfite muB sich besonders im Ge. 
birge beim Anzuge eines Unwet te r s  zeitig schfitzen, 
well son.st die zahlreichen, sehr dicht  stehenden wol- 
ligen R6hrenblfiten nu t  sehr  schwer t rocknen w~irden, 
u~d unter  Umst~i.nden l~ieht fo.ulen. I ) ~  :Daeh a.uf 
den g la t ten  Schuppen l t ~ t  den Regen schnell abflie~en 
und kein einziges TrSpfchen kann  so in die Blfiten ein- 
drin~en. 

Die aus~ereiften Fruchtk~pfchen der Eberwurz, die 
aus vielen Hunder ten  von einzelnen trockenh~utigen 
Strahlenb~I.scheln bestehen, soil man durch geschickten 
Druck immer leicht yon der  m i t  scharfen Dornen be- 
setzten Pflanze loslSsen. Vet  allem sollen nach neu- 
eren Mit tei lungen tiber die weitere Verwendung der 
Pflanze sch0n etwa 100 Fruchtscheiben tier in  manchen 
Gegenden recht  h~iufigen Pf lanze vollauf gentlemen, um 
ein g~tes Kopfpolster herzustetlen. Im Sommer sollen 
a t sdann  die aus dem Semen ~tufsproesenden Blfiten 
ein sehr  wohlschmeckendes Gemfise liefern, due vor 
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allem wegen seines Milehgehaltes und wahrscheinl ich 
auch wegen seines hohen Kalkgehaltes sehr nah rha f t  
ist. Neck Dozler enthiil t  die Eberwurz  auch ein 
leichtflflchtig~s Ol, ferner Harz und Zucker. Sie kann  
d~her dort,  we sie aui sonnigen t tShen an  Wegrgn- 
dern und auf steinigen t rocknen 0dl~ndereien oft  
massenhaf t  vorkommt, leicht und wohlfeil ~e~ammelt  
und jedenf~lls noch in mancher  Hinsicht  auszunfitzen 
gesucht werden. B . H .  

Der Kleber im Liehte der Kolloidehemie. Wie alle 
quelllmren Stoffe haben Gliadin und Glutenin einen 
mikroskopisch feiawabigen Bau. Beide sinc~ Quell- 
stoffe, die n~ch dem Au~troekneu .~ehr leicht  wieder 
W a s s e r  aufnehmen. Beide stellen uabiegsame (un- 
el~stische) Quellstoife (Gele) vet.  Die Kleberbi ldung 
beruht  auf  gegenseitiger irrever~ibler Adsorpt ion 
der quelienden Kleber-Eiweiflstoffe. - -  Gliadin ist  
jedenfalls der IIauptquell,~toff und Schutzquellstoff 
der Mehl-Eiwei~stoffe. Die Entqae l lung  des un- 
elastischen Kleber-Gel~ is t  n icht  revers ibel. Das 
EiweiBgewicht ist  dins dehydrierte,  i rre~,ersibele 
Kleber-Gel. Die Beeinflussung der Backf~higkeit  durch 
Fe t t  be ruh t  auf einer r'evensibelea Adsorpt ion des 
Fet tes  dureh d~s Kleber-EiweiI]. Org~nische S~,uren 
bewirken eine s t~rkere Quellung des GliaAins und 
Glutenins und eine erhShte Hydra t i s i e rung  des Kleber- 
Ei~wei~.  Neutralsalze wirken auch bei der Kleber- 
bildung quellungshemmend. Geringe Mengen organi- 
seher S'~uren zu gesalzenen Teigen wirken quellungs- 
fSrdernd beim Kleber und beeinfhLssen damit die 
Backfithigkeit gtinstig. Im engeren Sinne m uB die 
Kleberbild.ung jedenfalls als ein Tell der erst neuer- 
dings mehr beurbeitetea und erforschten Kolloidehemie 
betrachte t  werden. (Mohs, Zeitschrift f. d. gesamte 
Getreidewesen, 1916, S. 239--259.) B . H .  

Das Kolbensehilf als Faserpflanze. Nach den Mit- 
teil 'ungen der Deutsehen Landwirtschaftsgesel lschaft  
1916 (Stiick 46) i~t es ProL Dr. Hoering-Berlin ge- 
lungen, ein Verfahren aufzufinden, verh~ltnismRl~ig 
leicht die Bastfaser des bei uns in ganz Deutschland 
sehr h~ufig vorkommenden Kolbenschilfes fabrikmRBig 
ztt gewirmem Wir  keanen bed diesem Schilfe, der  Typha- 
pflanze (auch Bumskeule oder Schmakedutschen ge- 
nannt)  zwei Ar ten  (Typha latifolia un~i Typha  angust i -  
folia). Die betriebsm,tBig erhal tenen Schilffasern 
kSnnen bequem zur Streckung yon Hal f ,  Flachs, Jute ,  
Bauntwolle und Wolle verwandt  werden. Es ha t  sich 
bereits eine Forschungsgesellschaft  zur Verwer tung  der 
Schilffa~er gebildet, die die Unters t t i tzung des Reichs- 
amtes des I n n e r n  findet. Eine  Anle i tung  zur leichten 
Gewinnun@ des Kolbemschilfes, sowi~e Angaben fiber 
Lieferung~bedingungen and  Pre~se k~nn man yon der 
Forschungsgesellschaft  fiir Typhaverwert tmg,  Ber l in  
W. 62, AhornstraBe 2, erhal~en. Besitzer yon grSl]eren 
Ge~v~ssern, Seen, Teichen usw., die Kolbenscl~lfbe- 
s t~nde aufweisen, wercten yon der Gesellsohaft aufge- 
fordert, ihre  Unters t f i tzung dean obigen vaterl~.ndi. 
schen Z~vecke raseh und ta tkr t t f t ig  zu leihen. B . H .  

Zuekerflagellaten. Dem Freiburger  Zoologea F. 
Doflein i s t e s  gelungen, die Flagellate Polytomella 
agilis in ZuckerlSsungen zu zfichten. Die P. i s t  eine 
Verwandte  der Chrysomonadinen, ha t  aber keine Chro- 
matophoren und kann  daher nicht  gleich jenen wie 
eine echte Pflanze ihre Nahrung  mi t  Hilfe des  Lichtes 
rein aus anorganischen Stoffen gewinnen, sondern ver- 
hiilt sich wie eine Alge im Dunkeln, die ebenfalls arm 
Zucker St~trke zu bilden vermag. Beim Ziichten in 


